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Corona-Viren

aus gegebenen Anlass halten Sie eine
Sonderausgabe unseres Spektrums in
den Händen. Auch als Kirchengemeinde
ist es eine außergewöhnliche Zeit, in der
wir während dieser Corona-Krise leben.
Das, was uns als Christen am wichtigsten ist, als Gemeinschaft zusammen zu
kommen, muss jetzt ausfallen: Gottesdienste, Gruppen, Konfirmationen...
Trotzdem aber bleiben wir eine Gemeinde und im Glauben miteinander verbunden! Wir denken aneinander, beten
füreinander, helfen einander durch gegenseitige Einkäufe und durch Kontakte,
wie sie durch die modernen Kommunikationsmittel möglich sind. Dabei spielt
das gute alte Telefon wieder eine wichtige Rolle, aber auch im Internet sind
wir jetzt verstärkt für Sie und Euch da:
Unsere Online-Gottesdienste können
alle mit Internet-Anschluss mitfeiern, sie
lassen sich auf unserer Homepage unter
www.johannisbemerode.de finden. Solange, bis wir wieder gemeinsam Gottesdienste in den Kirchen und Kapellen
feiern können.
Mit dieser Ausgabe des Spektrums wollen wir aber auch alle diejenigen mit
geistlichen Gedanken versorgen, die
lieber etwas Gedrucktes in den Händen
halten.

Deshalb finden Sie hier auf mehreren
Doppelseiten Gebete, Anregungen,
Lieder und Bilder zu den Sonn- und
Feiertagen, an denen wir noch nicht
wieder gemeinsam Gottesdienste in unseren Kirchen feiern können:
• Palmarum (5. April)
• Gründonnerstag (9. April)
• Karfreitag (10. April)
• Ostersonntag (12. April)
• Ostermontag (13. April)
• Quasimodogeniti (19. April)
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass an
den jeweiligen Tagen viele Gemeindeglieder dieselben Texte, dieselben Lieder
und dieselben Gebete miteinander teilen,
dann ist das eine weitere Quelle der Ermutigung und des Trostes.
Wir möchten Ihnen und Euch hiermit auch Mut machen, sich bei uns
Pastor*innen zu melden: Auch am Telefon kann man seine Sorgen und Ängste
miteinander ins Gespräch bringen. Oder
Sie schreiben uns eine Mail, unsere Kontakte finden Sie auf der linken Seite.
Wir wünschen Ihnen besonders in dieser
Zeit den Segen unseres Gottes!
Im Namen des Pfarramtes
herzlichen Gruß
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Worum geht's?

Palmarum ist der letzte Sonntag vor Ostern
- und gleichzeitig der erste Tag der Karwoche, der „stillen Woche“ vor dem Osterfest.
Am Palmsonntag erinnern sich Christen an
die Ankunft Jesu in Jerusalem: Viele Menschen begrüßten ihn bei seiner Ankunft
und winkten mit frischen grünen Palmzweigen. Als Schmuck und auch weil Palmen als besondere Bäume galten.
Die Propheten im Alten Testament hatten
vorausgesagt, dass der „neue König“ auf
einem Esel nach Jerusalem kommen würde
- Jesus kommt auf einem Esel geritten und
diese Anspielung ist für alle Juden deutlich
gewesen: Jetzt bricht eine freudige neue
Zeit an!

Bibeltext (nach Markus 11)

Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in
die Nähe von Jerusalem gekommen. Und
er schickte zwei Jünger voraus mit dem
Auftrag: »Geht in das Dorf da vorne! Gleich
am Ortseingang werdet ihr einen jungen
Esel finden, bindet ihn los und bringt ihn
her! Sie machten sich auf den Weg und
fanden den Esel draußen auf der Straße an
ein Hoftor angebunden. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre
Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als
Teppich vor ihm aus, andere legten Palmzweige auf den Weg. Vor und hinter ihm
drängten sich die Menschen und riefen:
»Gelobt sei Gott, Hosianna! Gesegnet sei
das Königreich unseres Vorfahren David,
das nun kommt! Gelobt sei Gott hoch im
Himmel!« So zog Jesus in Jerusalem ein.
4

Menschenmassen

Vor einer ehrwürdigen Kirche steht ein
Palmenzweig. Einziges Grün auf grauen
Beton. Ich bin in Lissabon und die Glocken
läuten gerade an diesem Nachmittag vor
ein paar Jahren.
Viele Menschen laufen an der Kirche vorbei. Unglaublich viele Touristen hier. Die
Taxen hupen und ein Hund bellt. Die Straßenbahn schlängelt sich auf kreischenden
Gleisen durch die Kurve. Aus dem Straßencafé beobachte ich die Menge.
Mir wird plötzlich klar: Es ist Fastenzeit und Beginn der Karwoche. Heute ist
Palmsonntag. Ach ja...
Ich blicke von meinem sonnenwarmen
Platz umher und schaue dann etwas beschämt in meine Hand: Darin ein frisch
gezapftes Bier. Palmsonntag. Was bedeutet dieser Tag für mich?
Ich denke an diese Bibelerzählung, wie Jesus nach Jerusalem reitet. Auf einem Esel
und alle sind außer sich vor Freude. Menschenmassen und Gedränge – ein riesiger
Hype um den, der da kommt. Und wenige
Tage später wollen alle das Gegenteil. Es
sind die gleichen Menschen, die erst Hosianna, also „gelobt sei der, der da kommt!",
rufen und ein paar Tage später wünschen

Lichter

Palmarum - 5. April 2020
sie ihm alle den Tod. Menschenmassen und
die Kraft, die von so einer Menge ausgeht,
sind mir schon immer fremd gewesen. Ich
gehe auch nicht gerne ins Stadion. Eben
jubeln alle und dann rufen sie plötzlich
dem Schiedsrichter schlimme Sachen zu.
Wenn da im Stadion alle das gleiche rufen, fühle ich mich unwohl. Ich habe dann
auch Erinnerungen an die Schwarz-WeißBilder von Reichsparteitagen im Kopf. Tut
mir leid – aber so ist es. Menschenmassen
sind nichts für mich.
Diese Reise nach Lissabon an Palmsonntag ist schon etwas her und heute denke ich anders von Menschenmassen. Auf
einem Konzert von Coldplay im Stadion
habe ich es ganz anders erlebt. Die Band
spielte ihre Songs und als die Dämmerung
einsetzte, geschah etwas Unglaubliches.
Am Eingang hatte jeder Besucher ein Armband bekommen – und plötzlich blinkten
alle diese Armbänder im Dunkeln - im
Rhythmus der Musik. Die Menschenmasse
war zu einer riesigen Lichtorgel geworden. Ich war ein Teil davon. Unbeschreiblich einzigartig. Ich wünsche es jedem, das
einmal zu erleben. Die Stimmung war gigantisch. Wie soll daraus etwas Schlechtes
entstehen? Unvorstellbar.

In diesen Zeiten sind Menschenmassen
natürlich sowieso nicht angesagt. Aber
man lässt sich von dem Verhalten und der
Meinung anderer erstaunlich schnell mitreißen. Bis wir in Hannover den Ernst der
Corona-Infektion verstanden haben, hat
es gedauert. Sehr viele Menschen haben
sich weiter verhalten, wie immer. Warum sollte man selbst also etwas ändern?
Gerade, wenn ich persönlich nicht betroffen bin. Gerade, wenn ich gar nicht sehe,
was da vor sich geht. Erst als die Schulen
geschlossen wurden und die Geschäfte
auch, da haben viele gedacht: es ist ernst.
Doch also. Jetzt ist es auch hier soweit. Es
ist keine Sache, die nur Südeuropa oder
Bayern betrifft.
Ich muss selbst nachdenken, wie ich mich
dazu verhalte. Nachhaltig ist mir eins
deutlich geworden – jede Entscheidung
muss man eben selbst verantworten und
eigenständig selbst treffen – unabhängig
davon, wie andere sich verhalten.
Menschenmassen oder auch kleine Ansammlungen sind in diesen Zeiten nicht
denkbar. Keine Gruppendynamik, die
Unglaubliches oder Unvorstellbares hervorbringen kann. Aber Aktionen wie das
„Licht der Hoffnung“ machen uns doch zu
einer Masse, jedoch im Einzelnen. Hoffnung. Dieses Gefühl hat die Menschen damals, als Jesus nach Jerusalem einzog, begleitet. Hoffnung, dass da einer kommen
wird, der von Gott kommt. Hoffnung ist
auch das, was uns jetzt gut tut. Hosianna.
Was bedeutet Palmsonntag für dich?
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Worum geht's?
In der warmen Abendstimmung kommen
Jesus und seine Jünger zusammen. Sie
riechen die leichte Frühlingsluft und fühlen, dass darin Schweres liegt. Sie sitzen
zusammen – wie immer – und merken,
dass alles ganz anders ist als sonst. Am
Gründonnerstag verabschiedet sich Jesus
von seinen Freunden und kündigt ihnen
an, dass ein Verräter unter ihnen ist und,
dass er sterben wird. Aus dem letzten
gemeinsamen Essen wird das „Abendmahl“, das wir im Gottesdienst feiern um
Gemeinschaft untereinander und mit Jesus zu haben.

Bibeltext (nach Lukas 22)

Bei Lukas 22 lesen wir, was Jesus am
Abend zu seinen Freunden spricht:
Unser Herr Jesus Christus nahm in der
Nacht, in der er verraten wurde, nach
dem Abendessen das Brot, sprach das
Dankgebet und brach’s und gab’s seinen
Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er auch den Kelch nach
dem gemeinsamen Mahl, sprach das
Dankgebet und gab ihnen den Kelch und
sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament
in meinem Blut, das für euch und für
viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu
meinem Gedächtnis.
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Gründonnerstag - 9. April 2020

Essen und Gemeinschaft

Wie essen Sie gern? In Gesellschaft? Vor
dem Fernseher? In großer Runde?
In diesen Zeiten essen wir alle anders als
sonst. Andere Mahlzeiten, zu andere Tageszeiten. Viele essen alleine.
Manches verschiebt sich im Tagesablauf
und bevor wir aus dem Haus gehen,
schauen wir in den Kühlschrank, ob man
den Gang nach draußen nicht vermeiden
könnte.
Gründonnerstag ist ein christliches Fest,
das gerade davon lebt, gemeinsam mit
anderen zu essen. Abendmahl zu feiern
oder einfach mit Freunden gesellig zu
sein. Das alles fällt dieses Jahr aus. Es ist
alles anders. Es liegt eine Schwere in der
Frühlingsluft. Gut, dass wir nicht von einem Freund verraten wurden. Gut, dass
wir ein anderes Mal wieder in Gemeinschaft sein werden: das wird ein Fest!
Wie wäre es, wenn wir heute vor dem
Abendessen gemeinsam beten? Müssen
Sie ja nicht alleine machen - gemeinsam
mit den anderen, die dieses hier gerade
lesen und zu Hause am Tisch sitzen.
Und wenn Sie heute nicht alleine essen
wollen: rufen Sie doch wen an, stellen Sie
das Telefon auf Lautsprecher und essen
dann gemeinsam.

"Am Tisch des Herrn"

Zeichnung von Sabine Gerke, Wülferode

Ein Vorschlag:

Rezept

Gott. Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: Ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Das genügt.
Amen

Hier ein erprobtes Rezept für einen einfachen Flammkuchen für
ca. vier Personen:
500 g Mehl mit einem TL Salz und
einem TL Zucker vermengen, das
alles mit 250 ml Bier und 100 ml
Wasser mit der Maschine zu einem
glatten Teig kneten. Den Teig in
vier Stücke teilen, jeweils ausrollen und mit Schmand bestreichen.
Mit Salz und Pfeffer, vielleicht ein
paar Kräutern, würzen. Darauf
Zwiebeln und wer mag Speck
(Ja: Gründonnerstag ist kein richtiger Fastentag.)
Im vorgeheizten Ofen bei 230
Grad ca. 10 Minuten backen. Sofort heiß servieren und essen!
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Karfreitag - 10. April 2020 - Tag der Kreuzigung Jesu

Votum des Tages:

Lied: Ev. Gesangbuch 97
1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns von den Toten, lass uns auferstehn.
2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.
Kyrie eleison, sieh, wohin …
3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht!
Kyrie eleiseon, sieh, wohin …
4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.
Kyrie eleison, sieh, wohin …
5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?
Kyrie eleison, sieh, wohin …
6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.
Kyrie eleison, sieh, wohin ...

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.“

Johannes 3, 16

Psalm 22:

8

Sonnenaufgang
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Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig,
der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet,
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;
denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, Herr, sei nicht ferne;
meine Stärke, eile, mir zu helfen!
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Gedanken
Karfreitag – ist das ein Trauertag?
Martin Luther war nicht unbedingt dieser Ansicht, sondern hat diesen Tag den
„Guten Freitag“ genannt. Aber wie fast
immer, wenn unterschiedliche Ansichten
im Spiel sind, kommt es dabei auf die
Perspektive an:
Als der Tag, an dem Jesus Christus gestorben ist, verbinden wir Christen diesen Tag mit dem Gedanken der Trauer.
Der Tod eines Menschen scheint immer
etwas endgültiges, unumkehrbares an
sich zu haben. Erinnert sind wir an eigene Abschiede von lieben Angehörigen,
unsere eigenen Ängste angesichts der
irdischen Endlichkeit beschäftigen uns.
Das Berührende dieses Tages: Auch Jesus kannte diese Not, diese Sorge, diese
Ängste, die uns in unserem Leben nicht
fremd sind. Am Kreuz betet er mit den
Worten des 22. Psalms: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Und gerade in diesen Tagen und
Wochen, in denen unsere Lebensgrundlagen ins Wanken gekommen zu sein
scheinen und in denen wir spüren, wie
bedrohlich und zerbrechlich das Leben
eigentlich ist, kommt vielleicht dem einen oder der anderen dieses Psalmwort
ebenfalls in den Sinn.
Der Karfreitag an sich muss diese Härte
des Lebens aushalten. Und es gibt wohl
viele Menschen, die in ihrem Leben an
diesem Tag stehen bleiben.
10

Christen dürfen im Glauben aber über
diesen Tag hinaus denken – und hier
kommt Luthers Gedanke eines „Guten
Freitags“ zum Zug: Das Licht des Ostermorgens scheint schon durch das Kreuz
hindurch, das „Holz auf Jesu Schulter
wird zum Baum des Lebens“, wie es
im Lied EG 97 heißt. Das ist tröstlich.
Die Angst, die unser Leben bis in diese
Tage hinein bestimmt, bleibt nicht. Und
die Sorge auch nicht. Das heißt nicht,
dass wir sie nicht ernst nehmen: Auf die
'leichte Schulter' sind Sorgen und Ängste gerade nicht zu nehmen. Aber hier
liegt auch der Grund, warum Jesus sein
Kreuz getragen hat, das Kreuz 'geschultert' hat: Damit andere das nicht mehr
tun müssen. Wir Christen. Und dort, wo
wir dennoch ein Kreuz tragen müssen,
möge es uns angesichts dieses Tages
leichter werden. Denn die Last wird
nicht bleiben.
Evangelium: Markus 15, 20b-41

Karfreitag - 10. April 2020 - Tag der Kreuzigung Jesu
Gebet
Herr, unser Gott,
in Jesus Christus bist du den Weg bis an das Kreuz gegangen,
den Weg des Leidens, der inneren Einsamkeit, der Verzagtheit.
Mit unserem Gebet kommen wir zu dir:
Oftmals wissen wir ebenfalls nicht weiter, fühlen uns verletzbar,
schwach und ohnmächtig, auch und gerade angesichts der Krisen
dieser Welt.
Wir bitten dich:
Komm in unsere Mitte und bleibe uns nahe.
Stärke und ermutige uns durch diesen Tag, durch das Leiden und
Sterben deines Sohnes hindurch, damit wir auch für andere eine
Quelle der Zuversicht und der Hoffnung werden und bleiben.
Auf dich wollen wir unser Vertrauen setzen,
auch und gerade in schweren Zeiten.
Und so legen wir alle unsere Gedanken, sowohl die sorgenvollen
als auch die ermutigenden, in das Gebet, das Jesus Christus uns
zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.
Segen
Und es segne und behüte uns
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
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Ostersonntag - 12. April 2020

Ostern
Wir feiern die Auferstehung Jesu. Drei
Tage nach seinem Tod am Kreuz hat er
den Tod besiegt. Für uns ist das schwer
zu verstehen, aber wir dürfen Menschen
glauben, die uns davon erzählen. 40
Tage wird er für Menschen zu sehen sein,
bevor er in den Himmel auffährt.
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Altes ist vergangen, Neues ist geworden
an diesem Grab bei Jerusalem, an unseren Gräbern, in unserer Hoffnung, in
unseren Worten. So darf es sein am Ostermorgen und für alle Zeit.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht
der Welt, wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln im Finstern, sondern der
wird das Licht des Lebens haben.

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freu-den, nimm wahr, was heut ge - schicht:
Wie kommt nach gro - ßem Lei - den nun ein so gro - ßes Licht!
Mein Hei - land war
un -

ser

ge - legt da, wo man uns - hin - trägt, wenn von uns
Geist

gen Him - mel

ist

ge - reist.

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei,
eh er’s vermeint und denket, ist Christus wieder frei
und ruft Viktoria, schwingt fröhlich hie und da sein Fähnlein
als ein Held, der Feld und Mut behält.
5. Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn,
sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlor’n.
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht,
das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenlicht.
Text: Paul Gerhardt / Melodie: Johann Crüger

Das Licht von Ostern leuchtet. Und so lasst uns jetzt ein Licht entzünden, es in die
Fenster stellen, damit sie in unseren Häusern leuchten und das Dunkle hell wird.
Psalm 118
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Die Rechte des Herrn ist erhöht; Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
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Ostersonntagmorgen: Gang zum Kronsberggipfel

Matthäus 28
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach
dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben.
Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war
wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber
erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber
der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß,
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist
auferstanden, wie er gesagt hat. Und sie gingen eilends weg vom
Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.
13
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Ostersonntag - 12. April 2020

Gedanken
Alles ist anders. Wenn es so wäre wie
immer, würden wir jetzt losgehen zum
Sonnenaufgang auf den Kronsberg zum
Kreuz, singend, von Licht begleitet und
ich würde ein Osterereignis erzählen,
das ich gerade in Italien erlebt hätte.
Ich war nicht in Italien. Dort, überall,
auch bei uns, ist an diesem Ostern alles
anders.
Wir erleben gerade, dass wir nicht so
weiterleben können, wie bisher. Nur billig Produziertes zu kaufen, andauernd
mobil zu sein, die große Spaßgesellschaft, hat eine bittere Grenze erfahren.
Wir verändern uns. Viele sind alleine,
da kann Langeweile sein, in der nichts
mehr einen Sinn zu haben scheint, da ist
die Furcht, was werden wird, eine Zeit
zwischen Tod und Leben. Wir werden
reduziert auf das, was wirklich wichtig
ist. Wir werden aber auch gerade frei für
das, was wirklich wichtig ist.
Das haben Menschen schon einmal
erlebt. Für die zwei Frauen am Ostermorgen war auch alles anders. Sie waren alleine in ihrer Trauer. Sie wussten
nach dem Tod Jesu nicht mehr, was Sinn
macht. Aber sie machten sich auf den
Weg zu Jesus, auch wenn er tot war. Sie
fanden sein Grab leer und es ergriff sie
eine ganz neue Furcht. Eine Zeit zwischen Tod und Leben. Und dann hörten
sie: „Fürchtet euch nicht! Er ist auferstanden!“ Sie mussten bitter erfahren,
dass der Jesus, den sie kannten, der
ihnen vertraut war, nicht mehr da war.
14

dass Menschen, die tot waren, wieder
leben, dass Menschen, die ganz unten
waren, hoch hinaus kommen. Nach der
dunklen Nacht kam die Lust auf ein Morgen wieder.
Wir werden auch wieder hinlaufen zu den
Menschen. Aber nach diesen bitteren Zeiten haben wir die Chance, mit einer Hoffnungsbotschaft loszulaufen.
Wir werden uns freuen, Menschen wieder
zu umarmen. Wir werden demütiger in den
vielen kleinen Geschäften einkaufen und
besonnener mit anderen in einem Raum
zusammen arbeiten. Wir werden bedachter die Dienstleister unseres Vertrauens
beauftragen und wahrhaftiger mit Menschen auf der Straße ins Gespräch kommen. Wir werden liebevoller den uns jetzt
versorgenden Menschen Ruhe gönnen und
nachdenklicher die Künstler live erleben.
Wir werden bewusster mit unserer Erde
Sie konnten keinen letzten Dienst mehr
tun an ihm. Und doch war er ja da, nur
ganz anders, als Auferstandener. Für sie
war das eine völlig neue Erfahrung. Und
doch konnten sie das glauben, weil sie
schon vorher erfahren hatten, dass Jesus da ist, ihnen nahe ist. Nun hatten sie
die Gewissheit: Jesus bleibt nahe, auch
im Alleinsein, auch in der Sinnlosigkeit,
auch in der Furcht, auch und gerade in
der Trauer.
Ihre Furcht verwandelte sich in Tatendrang und sie liefen los, aus ihrer Einsamkeit hin zu den anderen. Sie wurden
zu Hoffnungsbotschafterinnen dafür,
Osterkerze 2020

Foto: Laura Matschke

umgehen und gleichberechtigter unser
Miteinander im Blick haben. Wir werden
gestärkter Traurige trösten.
Als ich in einer persönlichen Furcht zwischen Tod und Leben war, schrieb mir ein
Freund, und das sage ich heute Euch: Ich
wünsche dir ganz trotzige frohe Ostern.
Alles ist anders. Alles wird anders. Trotzdem gehen wir in Gedanken gemeinsam
los zu dem Kreuz, in der Gewissheit, dass
Jesus da ist. Wir trotzen dem Dunkel und
zünden ein Licht an, hier in der Kirche
und überall zuhause. Die Osterlieder
lasst uns froh aus den Fenstern rauf und
runter anstimmen, lasst uns die Ostereier zu werfen oder zu rollern.

Denn der Herr ist auferstanden!
Amen.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
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Osterweg anders
Die Glocken der beteiligten
Kirchen läuten ab 19 Uhr
nacheinander. Achten Sie
einmal darauf, ob Sie die
Glocken unserer Nachbargemeinden hören!
Hier finden Sie die Stationen unseres
ökumenischen Osterwegs mit den entsprechenden Versen aus Lukas 24, 13-35.
1. Station: „Das Trauma“ - St. Martin
13 Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das
sechzig Stunden von Jerusalem entfernt ist. 14 Sie
sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 15 Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging
mit ihnen. 16 Doch sie waren wie mit Blindheit
geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten.

2. Station „Das Gespräch beginnt –
Enttäuschung erzählen“ - Jakobi
17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die
ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben
sie traurig stehen, 18 und der eine von ihnen - er
hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd
in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was
in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Er fragte
sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus
aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Wort
und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. 20 Doch
unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum
Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 21
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel
erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte
Tag, seitdem das alles geschehen ist.

3. Station: „Verwirrende Nachrichten“ St. Johannis
(Die Jünger fuhren fort:) 22 Aber nicht nur das:
Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns
in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 23 fanden aber seinen Leichnam
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nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er
lebe. 24 Einige von uns gingen dann zum Grab
und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten;
ihn selbst aber sahen sie nicht.

4. Station: „Er legt die Schrift aus“ Alt-Katholische Gemeinde
25 Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht?
Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was
die Propheten gesagt haben. 26 Musste nicht
der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 27 Und er legte ihnen dar,
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.

5. Station: „Da gingen ihnen die Augen
auf und sie erkannten ihn“ Kath. Gemeinde zu den hl. Engeln
28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen,
29 aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch
bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich
schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 30 Und als er mit ihnen bei Tisch
war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach
das Brot und gab es ihnen. 31 Da gingen ihnen
die Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen
sie ihn nicht mehr. 32 Und sie sagten zueinander:
Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der
Schrift erschloss?

6. Station: „und kehrten zurück und
erzählten“ - Freikirchliche Gemeinde
Kronsberg

Ostermontag - 13. April 2020

Leben JETZT!

Das Gebet der Gegenwärtigkeit
Öffnen Sie das Fenster weit.Treten Sie auf
den Balkon oder gehen Sie in Ihren Garten, wenn Sie einen haben. Sie können
dieses Gebet auch im Gehen bei einem
Spaziergang vollziehen oder zuhause im
Sessel, ja sogar im Bett.
Gönnen Sie sich zu Anfang ein paar bewusste Atemzüge.
Nehmen Sie das Leben wahr so wie es
sich Ihnen jetzt zeigt. Dort, wo Sie jetzt
sind. Ihre fünf Sinne leiten Sie.
Lassen Sie sich Zeit.
• Was sehen Sie? Vielleicht den Baum vor
dem Fenster, ein paar Spaziergänger...?
• Was hören Sie? Vielleicht das Gezwitscher der Vögel, ein Auto, die Stimmen
der Nachbarn?
• Welche Gerüche nehmen Sie wahr?
Den Duft der Blumen, das Mittagessen
in der Nachbarwohnung….?
• Dort wo Sie gerade stehen oder sitzen
– was spüren Sie? Wie fühlt sich der
Boden an? Der Wind auf Ihrem Gesicht? Was können Ihre Hände ertasten?
Probieren Sie aus…

• Was können Sie schmecken? Hat die
Luft einen bestimmten Geschmack?
Wie schmeckt der Tee in der Tasse neben Ihnen? Der junge Löwenzahn im
Garten….?
Nehmen Sie am Ende dieses „Gebetes
der Gegenwärtigkeit“ noch einmal Ihren
eigenen Atem wahr. Der große Lebensatem Gottes fließt auch durch Sie. Er belebt und erfrischt Sie. Sie empfangen ihn
und schenken ihn weiter. Sie teilen ihn
mit der ganzen Schöpfung.
Vielleicht mögen Sie noch ein paar Augenblicke in Stille verweilen.
Nehmen Sie die Gefühle wahr, die jetzt in
Ihnen auftauchen. Vielleicht ist es Dankbarkeit, Melancholie, Heiterkeit oder…
Was es auch sei, fassen Sie das Erlebte
in einem Gebet zusammen und schließen
Sie mit dem Vater Unser.

Jesus sagt:
Ich lebe und Ihr sollt auch leben.

Joh. 14, 19

Ihre Pastorin

33 Noch in derselben Stunde brachen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt.
34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 35 Da
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und
wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.

Stellen Sie doch zum Abschluss ein
Licht in Ihr Fenster!
Foto: I. Titgemeyer
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Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes. Amen.

"Nos pro terra Wir bewahren die Erde"

Unter diesem Motto wollten heute fast
60 Jugendliche den Gottesdienst im Kirchenzentrum halten. Auch 23 andere
Kirchengemeinden im Stadtkirchenverband wollten auf unsere Initiative hin es
so tun. Zu einer anderen Zeit wird das
auch noch geschehen.
Der Gedanke „nos pro terra - wir für die
Erde“ bleibt aber ja gerade in diesen
Zeiten ein wichtiger Gedanke. Auf das
„wir“ sind wir angewiesen und es wird
unsere Aufgabe sein, dieses „wir“ zu
stärken.
Heute ist der Sonntag Quasimodogeniti.
Dieser Sonntag gehört zur österlichen
Festzeit, schließt also noch die Fastenzeit ab. Nie haben wir so sehr gefastet

Quasimodogeniti - 19. April 2020

wie in diesem Jahr, auf so viel Schönes
verzichtet, so viel Zeit gehabt zum Bedenken. Auch wenn das uns auferlegte
Fasten in diesem Jahr noch nicht vorüber
ist, bedenken wir das „Quasimodogeniti nach dem Fasten. Was wird danach
sein? „Wie die neugeborenen Kinder“
heißt dieser Sonntag übersetzt. Wir werden ermutigt, wie neugeboren aus diesen Zeiten herauszukommen, mit vielen
neuen Chancen.
Psalm 116
Ich liebe den Herrn,
denn er hört die Stimme meines Flehens.
Er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich
mein Leben lang ihn anrufen.
Der Herr behütet die Unmündigen;
wenn ich schwach bin, so hilft er mir.
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele.
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Der Gottesdienst der Jugendlichen ist
fertig vorbereitet. Heute lasst uns schon
einmal auf die biblische Lesung hören.
Aus der Erkenntnis, dass im ursprünglichen griechischen Text ein Wort steht,
aus dem unser deutsches Wort „Talent“ entlehnt ist, haben Pia Fischer,

Annika-Selma Liebig, Kimo Nelskamp,
Simon Pardey und Laura Desiderio die
Geschichte nach Matthäus 25, 14-30
umgeschrieben. Es ist eine Geschichte,
auf die wir auch in diesen Zeiten hören
mögen:

Denn es ist wie mit einem Menschen, der
außer Landes ging: Er rief seine Knechte
und vertraute ihnen seine Talente an; jedem nach seiner Tüchtigkeit.
Dem ersten gab er fünf Talente: Die
Neugier, die Hilfsbereitschaft, die Offenheit, die Kunst und die Flexibilität.
Dem zweiten gab er zwei Talente: Das
Talent, sich auszutauschen und das Talent, zielstrebig zu sein.
Dem dritten gab er ein Talent: Das Talent, bewusst nachhaltig einzukaufen.
Dann zog der Herr fort.
Sogleich ging der erste hin und handelte
mit seinen Talenten und gewann weitere
fünf dazu. Ebenso gewann der zweite
zwei weitere Talente dazu. Der dritte aber
ging hin, grub ein Loch in die Erde und
verbarg sein eines Talent. Nach langer
Zeit kam der Herr dieser Knechte und
forderte Rechenschaft von ihnen.
Da trat der Erste vor und sprach: Herr, du
hast mir fünf Talente anvertraut, siehe da,
ich habe damit fünf weitere Talente gewonnen. Durch meine Neugier kam das
Wissen hinzu, zu meiner Hilfsbereitschaft
die Gemeinschaft, zu meiner Offenheit
die Freundschaft, zu meiner Kunst die Inspiration und zu meiner Flexibilität mein
Talent zum Wandel.

Da antwortete der Herr: Recht so, du
tüchtiger und treuer Knecht, du bist über
wenigem treu gewesen, ich will dich über
viel setzen; geh hinein zu deines Herrn
Freude!
Da trat auch der Zweite hinzu und sprach:
Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut,
siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Zu meinem Talent, mich auszutauschen, gewann ich Klarheit dazu, und
zu meinem Talent, zielstrebig zu sein, gewann ich Erfolg dazu.
Sein Herr lobte auch ihn. Da trat der Dritte vor, der ein Talent empfangen hatte
und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein
harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht
gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht
ausgestreut hast; und ich fürchtete mich,
ging hin und verbarg mein Talent in der
Erde. Siehe, da hast du es wieder.
Da antwortete der Herr: Du böser und
fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte,
wo ich nicht gesät habe, und einsammle,
wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du das Talent Geldwechslern bringen
sollen, und wenn ich gekommen wäre,
hätte ich das Meine wieder bekommen
mit Zinsen. Darum nehmt ihm das Talent
ab und gebt es dem, der zehn Talente hat.
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden.
19
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Wir hören in dieser Geschichte, dass wir
mit den Talenten, die wir von Gott bekommen haben, wuchern sollen, mit ihnen etwas tun sollen. Das werden wir in
dem Gottesdienst, den wir noch halten
werden, auch mit dem einen Talent tun,
das der dritte Knecht bekommen hat und
zurückgeben musste. Denn das Talent,
nachhaltig einkaufen zu können, werden
wir Ihnen anvertrauen.
Aber auch jetzt lasst uns darüber nachdenken, was unsere Talente sind. Was
können wir gut? Was wird von uns gebraucht? Nehmen Sie sich einen Moment,
darüber nach zu denken. Jedem von uns
hat Gott mindestens ein Talent gegeben,
damit wir das „wir“ stärken - für unsere
Erde!

Quasimodogeniti - 19. April 2020

1. Strah - len bre-chen vie - le

Licht.

Logo: Tom Petersen

aus ei - nem

Un - ser Licht heißt Chri - stus.

Strah - len bre - chen vie - le
Licht und wir

sind eins

aus ei - nem
durch ihn.

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt
Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm
und wir sind eins durch ihn.
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus.
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn.
Text: Dieter Trautwein/ Musik: Ole Widestrand

Impressum
Herausgeber: Ev.-luth. St. Johannis-Gemeinde Hannover-Bemerode, Brabeckstr. 128, 30539 Hannover
Redaktion:
Stefan Giesel, Dr. Ole Großjohann-Lenzen, Mirjam Schmale, Maike Ewert
Renate Niedenthal (Layout, ViSdP.: Redaktion@johannisbemerode.de),
Druck:
Gemeindebrief-Druckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen; Auflage: 4.500 Stück
Spenden:
Über Spenden zur Finanzierung unseres St. Johannis Spektrums freuen wir uns sehr.
Bei entsprechendem Vermerk auf der Überweisung erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Konto:
St. Johannis-Gemeinde Hannover-Bemerode: Sparkasse Hannover
IBAN: DE16 2505 0180 0000 7800 81 - BIC: SPKH DE2H XXX

20

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
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Neue Angebote in der Corona-Krise
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

„Gottesdienst auf dem Sessel“: an allen Sonntagen und Feiertagen
Tagesimpuls: Jeden Tag wird ein neuer Impuls auf unserer Homepage zu finden
sein.
Stilles Gebet: Unsere Schaukästen sind ein Ort für ein stilles Gebet. Jeden Tag
finden Sie auch dort den neuen Impuls.
Glockenläuten: Unsere Glocken läuten jeden Abend um 18.00 Uhr und zu den
Gottesdienstzeiten und laden zum Gebet ein.
Kinderkirche zuhause: Angebote auf der Homepage
Jugendgruppe „Nosis“: Jeden Mittwoch um 19.30 „Gemeinsames Denken“ wer von den bereits „Entsandten“ mitmachen möchte, melde sich bitte bei Mirjam
Schmale
Balkonsingen: Zitat von der EKD-Seite: "Um 19 Uhr lädt die Evangelische Kirche
alle Menschen ein, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren - jeder und jede auf seinem Balkon oder im Garten. Denn Singen verbindet
und tut gut."
Hilfe beim Einkaufen: Sollten Sie Hilfe beim Einkauf brauchen, melden Sie sich
bitte: 0511.3534289 oder biete@nachbarschaftshilfe-kronsberg.de
Nachbarschaftshilfe: Wenn Sie als junger Menschen beim Einkaufen für Menschen
helfen wollen, melden Sie sich bitte beim Diakonischen Werk: Hotline 0511 3687108 und e-Mail Adresse: hilfe@dw-h.de - oder auch bei den Kronsbergnachbarn.
Stadtkloster - Kirche der Stille: Gebet der Ruhe - Virtueller Meditationstreff
(Informationen: www.kirche-der-stille-hannover.de)

Erzählen Sie bitte von unseren Angeboten! Unsere Impulse und Andachten können wir auch von Zeit zu Zeit per Post an Menschen verschicken, die nicht mehr hinaus
gehen und die digitalen Angebote nicht nutzen können.
Telefonisch sind wir natürlich wie immer
für Sie erreichbar.
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Malwettbewerb für alle Generationen

Große Aktion zum Malen und Zeichnen:
Was ist dein Hoffnungsbild zu Ostern?
Egal wie alt du bist - wenn du uns bis zum 13. April 2020 dein „Hoffnungsbild zu
Ostern“ einsendest oder in den Gemeindebriefkasten wirfst (Name und Anschrift
nicht vergessen!!!) hast du die Chance, einen tollen Preis zu gewinnen!
Alle Bilder die ankommen, werden zudem den Menschen zugestellt, die in dieser
Zeit lange keinen Besuch hatten oder von der Corona-Zeit besonders betroffen
waren.
Wir freuen uns auf dein Bild!
Eine Hoffnung von Ostern: Katharina war eine Königstochter aus Ägypten,
eine Christin. Sie lebte vor langer Zeit, als dort der Kaiser von Rom herrschte. Eines Tages ließ er Katharina zu sich kommen. Sie sollte ihm von Jesus
erzählen. Sie erzählte viele Geschichten von Jesus und schließlich auch, dass
er von den Toten auferstanden sei. Da lachte der Kaiser laut auf und rief:
"Das will ich nur glauben, wenn du aus einem Stein neues Leben erwecken
kannst.“ Katharina ging weg und kaufte von einem Bauern ein beinahe
ausgebrütetes Entenei. Damit ging sie am nächsten Tag zum Kaiser. Na,
willst du es versuchen, spottete der Kaiser. Sie hielt ihm das Ei entgegen,
das aussah wie ein Stein. Die junge Ente riss einen Spalt in die Schale.
"Scheinbar tot", sagte Katharina, „scheinbar tot und doch Leben.“ Es heißt,
dass der Kaiser sehr nachdenklich geworden sei. So ist das Ei zum Osterei
geworden.
(Angelehnt an eine Geschichte von Willi Fährmann)

Auf was hoffst Du?
Auf was wirst du dich freuen?
Was hast Du Fröhliches erlebt an Ostern?
Herzliche Grüße
Dein St. Johannis-Team
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Der Missionsbefehl
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin
Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen
sie vor ihm nieder; einige aber
zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir
ist gegeben alle Gewalt
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin
und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet
sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes,
und lehret sie halten alles, was
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Verse 16 - 20
Grafik: Pfeiffer
24

